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vermogen bei der Steigerung des Gehaltes von 94"/, aut 
97 bis 98°/o versechsfacht wird. Ein Platinkessel, der an- 
fangs 30'xilog. wog, hatte, nachdem 180,000 Kilog. 97- 98 o/o 
Saure darin eingedampft waren, 6,070 g. Platin per Tonne 
Baure verloren. (Journal de Pharmacie et de Chimie. IV. 5'1%. 
Tom. XXI l I .  p .  437.). Dr. E. H. 

Einwirkung trockner gasfiirmiger Salzsilure anf 
Sulfate. 

Nach C. H e n s g e n  wird K z S 0 4  sowohl in der Ralte 
wie bei gewohnlicher Temperatur von trockner gasformiger 
HC1 nicht angegriffeu. Bei einer Temperatur von 360, liess 
sich in dem vorgelegten Wasser schon eine wagbare Menge 
H3 SO4 nachweisen ; eine vollstandige Zersetzung tritt jedoch 
erst bei hoherer Temperatur ein: Ka  SO4 t 2 HCl = 2 KCl 
+ H9 $0'. Entwkssertes Natriumsulfat verhalt sich ebenso, 
wogegen das gewohnliche N a 2 S 0 4  + 1 0 H 2 0  schon bei 
gewohnlicher Temperatur in einem Strom von SalzsGuregas 
vollstandig in Chlornatrium ubergeht. 

Wasserfreies Lithiumsulfat Liz SO4 lasst sich unter den- 
selben Bedingungen , a i e  die beiden obigen Sulfate zersetzen 
und in Chlorid uberfuhren; LisS04 + H 2 0  ebenfalls schon 
bei gewohnlicher Temperatur. Es schmilzt in seinem Kry- 
stallwhsser und nimmt die Salzsaure unter betrachtlicher Er- 
warmung auf. (Ber. d. d .  chem. Ges. IX, 2672.). C. J. 

Das Atomgewieht des Selens 
ist Gegenstand einer Reihe von Untersuchungen und bezie- 
hungsweise Bestimmungen von 0 t t o P e t t e r  s 8 o n  und 
G u s t  a v  E k m a n n  geaesen. Sie pracisiren das Atom- 
gewicht des Selens auf 79,08 mit dem Bemerken, dam die 
erste Decirnalstelle sicher, die zweite als annahernd richtig 
zu betrachten ist. (Bey. d. d. chem. Ges. I X ,  2220.). C. J. 

Boraxvorkoinmen in Californien. 
Ueber massenhaftes Vorkommen von krystallisirtem natiir- 

lichem Borax in Californien, dessen Erwahnung noch Hager 
in seinem Commentar zur Phsrmacopoa Germanica mit einem 
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,, sol1 " des Zweifels begleitet , erfahren wir durch amerikani- 
sche Journale Naheres. Das betreffende im San Bernandino 
County gelegene Boraxlager muss als das machtigste der 
Welt angesehen werdeu. Prachtvoll ausgebildete und in 
den verschiedensten Farben schillernde bis zu 100 Pfund 
schwere Boraxkrystalle bedecken in bedeutender Machtig- 
keit eine Plache von 2400 Acres, wiihrend die gesammte 
Ausdehnung des Lagers, uber welchem eine ganz seichte 
Wasserschichte ruht, zwolf engl. Meilen in die Lange und 
funf in der Breite betriigt. Man beabsichtigt jetzt quer durch 
diesen Boraxsalzsee eine Eisenbahn anzulegen , urn die Aus- 
beutung zu erleichtera. Die Qualitat des hier gewonnenen 
Borax lasst nichts zu wunschen ubrig. (New Remedies, New- 
York. July 1876. pag. 208.). Dr. G. % 

B o r. 
W. H a m p e  hat die Versuche von Wohler und Sainte- 

Claire Deville iiber das krystallisirte Bor, wie es durch 
Schmelzen von Aluminium mit Rorsiiure oder amorphem Bor 
erhalten werden 8011, wieder aufgenommen und erklart die 
von jenen als reines Bor angesprochenen Krystalle fur Bor- 
verbindungen. In dem wir bezuglich der von Hampe sehr 
genau specialisirten Schrnelzmethode auf die Originalarbeit 
liinweisen, bleibt nur zu erwahnen: dass die Ausbeute bei 
Anwendung von 200 Borsaure und 100 Aluminium 2 - 3 g. 
der schwarzen , und linter veranderten Bedingungen etwas 
mehr der gelben Krystalle erhalten wird. Beide Substanzen 
sind harter als der Corund, etwas weniger hart als der Dia- 
mant. Wir lassen die wesentlichsten Mornente ihrer Eigen- 
schaften, Entstehungsbedingnisse und Zusammensetzung folgen 
in tabellarischer Ordnung: 

1) ,Schwarze Krystalle. 

Krystallform : monoklin , nicht 
quadratisch. (Wohler und 
Deville.) 

Spaltungsrichtung : nicht ge- 
funden 

Harte: 9-10 
Spec. Gewicht: 2,5345 

2) Gelbe Krystalle. 

. . . quadratische, Octaederherr- 
schend. 

. . . nichts angegeben. 

. . . . 9- 10, sehr zerbrechlich. 
, , . . 2,615, 




